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Die unterirdischen Machenschaften

von Bio-Gemüse.

Kein Wunder, wirft das reichlich

Dreck auf. Denn Bio-Gemüse darf

nur in Erde angebaut werden. Nicht in

Nährlösungen oder Substraten. Nur

in Erde. Deswegen darf der natürlich

lebenssatte und lebensspendende

Humus nicht mit schnell löslichem

Mineraldünger vermischt werden.

Steht alles in den Bio-Richtlinien.

Wovon die Bio-Richtlinien vornehm

schweigen: Erde ist ganz schön dreckig.

Wie eigentlich alles, das nicht stets

gut gereinigt wird. Deshalb sind in den

AMA-Biosiegel-Richtlinien strenge

Hygiene-Kriterien für die Verarbeitung

von Lebensmitteln festgelegt. Sauber!

Natürlich wühlt
das eine Menge

Dreck auf.

Das ist Bio. Kontrollierte Qualität.

Garantiert durch das AMA-Biosiegel.

bioinfo.at

Unser Bio. Unsere Qualität.
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ANDERS SPEISEN:
KLIMAFITTER
ALPENLACHS TRIFFT
ENERGIESPARGEMÜSE

Die Trendforscherin Li Edelkoort
(„Das Orakel“) meint: „Wir nehmen
uns jetzt Zeit zum Nachdenken,

Zeit den Sinn unseres Lebens und unserer
Arbeit zu überdenken.“ Die durch Corona
eingekehrte Entschleunigung werde eine
bewusstere Lebensweise beflügeln: „Weni-
ger unüberlegte Impulskäufe, weniger
zwanghaft – dafür sinnvoll und nachhal-
tig.“ Kleinstrukturierte bäuerliche Betriebe,
die schon vorher darauf gesetzt haben, spü-
ren den Aufwind. Oft gehören sie Querein-
steigern, mit persönlichem und wirtschaftli-
chem Erfolg. Die Grüne Welt hat einige der
Pioniere besucht. Die erste Bio-Blumenbäue-
rin Österreichs, die ausschließlich saisona-
le Blumen, die auf dem Feld gewachsen
sind, verkauft. Den Fischwirt, der einen Eis-
meerfisch als klimafitten „Alpenlachs“ bei
uns heimisch machte. Die Gärtner, die dank
„Energiespargemüse“, das im Freien statt im
beheizten Glashaus wächst, den Winter als
Erntesaison entdeckten. Und die „Young
Farmer“- Bewegung mit ihrer „Marktgärtne-
rei“, die auf kleinster Fläche eine überwälti-
gende Vielfalt an „Grünzeug“ produzieren
kann. Mit ihrer Methode sollen in Zukunft
ganze Großstädte ernährt wer-
den können. Nach dem Motto:
„Wir machen, was uns selbst
guttut und zugleich der Gesell-
schaft nützt.

GRUENEWELT@KURIER.AT

Margrit De Colle widmet sich mit Leidenschaft der Bio-Blumenlandwirtschaft.

Die Pionierin auf diesem Gebiet ist Quereinsteigerin.

DIE BOTSCHAFTERIN
DER SLOWFLOWER POWER
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S
ind Blumen nicht immer bio?“
wurde Margrit De Colle auf dem
Markt von Gleisdorf oft gefragt,
wenn sie Schnittblumen und

Sträuße anbot. Sie sind es nicht. Mindes-
tens 80 Prozent des Blumenangebots
stammt aus Auslandsimporten. Jene, die
löblicherweise ein Fair-Trade-Siegel tra-
gen, stehen zwar für verbesserte sozia-
le Maßnahmen bei der Produktion, Bio-
Garanten sind sie jedoch nicht.
Wir haben es selbst in der Hand, meint
die steirische Blumenlandwirtin, die öko-
logischen und sozialen Probleme, die
die global ausgelagerte Blumenindustrie
mit sich bringt, zu vermeiden: „Tausende
Flugkilometer, Unmengen an chemischen
Pestiziden, Fungiziden und Düngemitteln
und nicht zuletzt die schlechten Arbeits-
bedingungen“.

Im südoststeirischen Eichkögl, rund 20
Kilometer von Graz, betreibt sie die
Landwirtschaft „Vom Hügel“. Diese ist
„Bio Austria“ zertifiziert, daher gelten die-
selben Kriterien für ihre Blumenfelder
wie in anderen Biobetrieben für Erdäpfel
oder Erdbeeren. Die Marktfahrten hat
De Colle inzwischen eingestellt. „Es ist
besser, die Kunden direkt aufs Blumen-
feld zu holen, wo Zeit ist, mit ihnen zu
sprechen.“FO
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Nach Slow Food in der Gastronomie
und Slow Fashion in der Mode setzt
nun auch für den dekorativen Bereich ein
Nachdenkprozeß ein. An Blüten zu
schnuppern oder Blüten zu essen sollte
unbedenklich sein und deren Produk-
tion Boden und Umwelt schonen. „Da-
ran könnte auch Corona einen Anteil
haben“, meint De Colle, „dass man Ar-
beitsbedingungen oder Transportwege
hinterfragt, ehe man seine Wahl trifft und

damit doch ein bisschen die Welt ver-
ändert.“ Margrit De Colle, die studierte
Soziologin, die in der entwicklungspoliti-
schen Bildungsarbeit tätig war, ist nach
dem Besuch der Meisterkurse im Stift
Zwettl in die Schnittblumen-Landwirt-
schaft eingestiegen, einen Berufszweig,
den es bei uns kaum noch gibt. Auf
dem 6,5 Hektar-Gelände ist das Schnitt-
blumenfeld der größte kultivierte Bereich
– mit Blütenstauden, Sommerblumen,

Zum Nachlesen

können Sie alle

bisherigen Ausgaben

als Pdf anfordern:

gruenewelt@kurier.at

Margrit De Colle

verkauft ihre

Bio-Blumenernte

direkt am Feld.

Know How und

Floristik vermittelt

sie in Workshops

und Seminaren
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Zwiebelpflanzen, Kräutern, Ziergräsern
und Dahlien. Letztere sind ihre Favoriten.
Sie faszinieren nicht nur mit ihrem brei-
ten Farbspektrum, außer Blau und Grün
ist praktisch alles vertreten, sondern
auch durch die Vielfalt der
Formen und Größen. Diese
reichen von den kleinen Pom-
pon-Sorten mit einem Blüten-
durchmesser von nur drei
Zentimetern bis zu den „Din-
ner Plates“ mit mehr als 30
Zentimetern. Überdies lie-
fern Dahlien reiche Ernte (siehe Kasten).
Neben den Blumenfeldern gibt es Wie-
se, Wald und Kulturland auf dem Gelän-
de, das die zusätzlichen Materialien
für die Sträuße und Dekorationsstücke
liefert. Dieses „Beiwerk“ umfaßt Wur-

zeln, Zweige, Gräser und auch Getrei-
de. Es sollte an die Hälfte jedes Arran-
gements ausmachen, meint die Floris-
tik-Expertin. Dadurch dass sie direkt ab
Hof verkauft, kann sie ihre Bioware zu

Preisen anbieten, wie sie
auch in Blumenläden üblich
sind. Ein weiteres wirt-
schaftliches Standbein sind
die Workshops, in denen
Know How von der Samen-
gewinnung über den An-
bau bis zur floristischen Ge-

staltung vermittelt wird. Man reist da-
für auch aus Berlin oder der Schweiz
an, zur beruflichen Fortbildung oder
um privat davon zu profitieren. Da sich
manche Kurse aber nicht nur auf
einen Tag erstrecken, hat De Colle auch

für naturnahe Unterkünfte gesorgt:
mit einem Baumhaus, das aus ausran-
gierten Holzveranda-Fenster gezim-
mert wurde und Tipis, die direkt im Blu-
menfeld stehen. Lernen kann man
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Reiche Ernte. Dahlien treiben bis zum ersten Frost immer wieder neue

Blüten, wenn man die reifen kontinuierlich schneidet

„Vom Hügel“ aber auch, dass es keiner
Importe aus Übersee bedarf, um auch
im Winter floristisch beindruckend ge-
stalten zu können. Es wird ausschließ-
lich mit saisonalem Material gearbei-
tet, wie es die Natur zu jeder Jahreszeit
bereithält. „Das Gefühl für die Jahres-
zeiten ist uns aber durch die Blumenin-
dustrie völlig verloren gegangen,“ be-

klagt De Colle. Einerseits werden lau-
fend Blumen aus allen Klimazonen der
Welt eingeflogen, andererseits bei uns
kaum noch welche im Freiland kulti-
viert, sondern in Glashäusern im künst-
lichen Tag-und Nachtrhythmus. „Dabei
wird vergessen“, so die Slow Flower-Ex-
pertin, „dass sich seit Urzeiten der
Mensch darauf eingestellt hat, im Wech-

sel der Jahreszeiten zu leben“. Was üb-
rigens nicht erst die Slow-Flower-Bewe-
gung entdeckt hat. Auch im japani-
schen Ikebana heißt es: „Du sollst in
jedem Strauß die Jahreszeit erkennen“.
INGRID GREISENEGGER

Information

www.vomhuegel.at

Gestalten mit

Blumen lernt

man auf dem Bio-

Landwirtschafts-

betrieb „Vom

-Hügel“. Über-

nachtet wird

im Baumhaus

Wenn man nur über eine begrenzte Anbauflächen verfügt
und dennoch viele Stiele pro Saison ernten möchte, spielt
dieAuswahlderSorteneinegroßeRolle,essolltenmöglichst
produktive sein. Ein Vergleich von Pfingstrose und Zinnie
zeigt, was gemeint ist. So dauert es etwa drei Jahre nach
der Pflanzung der Pfingstrose, bis die ersten Blütenstiele
erntereif sind. Dann können vielleicht 20 Stiele geschnitten
werden in einem Zeitraum von drei bis vier Wochen.
Die ersten Zinnienblüten hingegen gibt es schon einige
Wochen nach der Saat. Über Monate hinweg kann man
viele hundert Blütenstiele ernten.
Auch Dahlien gehören zu den hochproduktiven Sorten,
das heißt, dass für jede geschnittene Blüte wieder weitere
Blüten nachtreiben. Wichtig ist auch die Vielseitigkeit der
Pflanze. Die Funkie ist ein Beispiel dafür, sowohl Blätter als
auchBlütensindschöneGestaltungselemente.VieleBlumen
erfreuen uns auch nach der Blüte noch mit attraktiven
Samenständen, einer wunderbaren Laubfärbung im Herbst
und Zweigen mit vorgetriebenen Blüten im Winter. An-
bautipps und Gestaltungsideen fürs ganz Jahr hat Margrit
deColle in ihremBuch„Bio-Schnittblumenausdemeigenen
Garten“, Löwenzahn Verlag, Preis 29,90 €, versammelt.

EINSCHNITTBLUMENBEETANLEGEN

„Du sollst in
jedemStrauß
die Jahreszeit
erkennen“

Unmittelbar neben

den Blumenfeldern wird

schönes Beiwerk für edle

Bütensträuße gesammelt
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Die Nistkästen für Meisen, Mauersegler und Rotschwanz
sind bereits montiert, die Hochbeete aufgestellt. Dem Na-

turerlebnis und dem Gärtnern der Bewohner der Wohnanlage
ERnteLAA in Wien- Liesing steht ab der Schlüsselübergabe
nichts mehr im Weg. M&S Architekten haben zusammen mit
Experten für die BUWOG ein vorbildliches Grüner-Wohnen-Pro-
jekt errichtet. Fassaden- und Dachbegrünung sorgen für ein
günstiges Kleinklima, sodass auf Kühltechnik weitgehend ver-
zichtet werden kann. Die Loggien an der Südfassade verfügen al-
le über Pflanztröge und einen eigenen Wasseranschluss. In den

URBANGARDENING IST IN LIESINGGANZOBENANGEKOMMEN

WIEMAN 10- BIS 14-JÄHRIGE ZU
REPARATURPROFISMACHT

Ist der Nachwuchs alltagstauglich? Weiß er, wie er den Res-sourcenverbrauch minimiert und den ökologischen Fußab-
druck klein hält? Und was Reparatur damit zu tun hat? Repa-
rieren ist eine Kulturtechnik, die wir fast verlernt haben, die
Kostensparen hilft und den Respekt vor den Dingen fördert.
Let’sFIXit, ein gemeinsames Projekt von RepaNet, Die Umwelt-
beratung und dem Österreichischen Ökologieinstitut, will
ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen und fängt
damit bei den Jungen an. Es wurden Unterrichtsmaterialien
zum Download entwickelt, die Menschen, die mit Jugendli-
chen zwischen 10 und 14 Jahren zu tun haben, Hilfsmittel zur
Verfügung stellt, wie man Kompetenzen im Fahrrad- oder
Textilienreparieren oder im Beheben von Schäden an Elektro-
geräten vermittelt. Das kann auch Erwachsenen nützen.
www.repanet.at/letsfixit

WELTVERBESSERN
Es angehen. Nicht jede gute Idee wird den Globus retten,

einen Versuch ist es trotzdem wert.

insgesamt fünf Glashäusern auf dem Dach wird man Gemüse
und Obst ernten, eines davon soll zugleich auch als Gemein-
schaftsraum genutzt werden können. Um Kommunikation
und Zusammenarbeit zu fördern, können sich die Bewohner
während der nächsten zwei Jahre von Fachleuten beim Gar-
teln begleiten lassen, darunter von der City Farm Augarten.
Architekt Harry Glück hatte in seiner nahe gelegenen Wohnan-
lage Alterlaa seinerzeit Swimmingpools aufs Dach verlegt, in
ERnteLAA wird das Gärtnern Leute in der Freizeit zusammen-
führen und eine teilweise Selbstversorgung ermöglichen.
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ROHSTOFFE AUS ÖSTERREICH

Qualität. Für den Rohstoffeinsatz aus Österreich setzt die Brau Union Österreich

für ihre Qualitätsbiere auf langjährige Zusammenarbeit mit der heimischen Landwirtschaft

Bier ist ein natürliches Getränk und kann nur so gut
sein wie die Rohstoffe, aus denen es besteht. Klares
Wasser von bester Qualität, feinster Hopfen und
beste Braugerste. Grundsätzlich wird in Österreich
zu wenig Braugerste angebaut, um den gesamten
Biermarkt des Landes zu versorgen. Dabei ist die
Rede von der sogenannten Sommerbraugerste.
Klimatisch bedingt wird es in Österreich immer
schwieriger, Sommergerste als Braugerste zu er-
halten. Daher hat sich die Brau Union Österreich
schon in verstärktem Maße auf die Verwendung von
Wintergerste aus Österreich geeinigt, um die Her-
kunft und Deckung des Bedarfs aus Österreich
weitgehend zu sichern.

HOPFEN – DIE SEELE DES BIERES Beim
Hopfen werden 85–90 % aus heimischem Anbau
abgedeckt. Für diesen Rohstoff werden langfristige
Verträge mit österreichischen Bauern abgeschlossen,
deren Preise deutlich über dem europäischen Schnitt
liegen. Die Hauptanbaugebiete von Hopfen in
Österreich sind im Mühlviertel, in Leutschach in der
Südsteiermark sowie im Waldviertel in Niederöster-
reich. Der Gesamtbedarf an Hopfen der Brau Union
Österreich kann mit heimischen Sorten nicht gedeckt
werden, da es Sorten gibt, die in Österreich aufgrund
des Klimas nicht wachsen, aber für die Herstellung
spezieller Biersorten wie etwa des Pale Ale nötig sind.
Als 100 % österreichisch werden nur jene Biersorten
vonMarken der Brau UnionÖsterreich deklariert, bei

denen dies auch der Fall ist und die AMA-zertifiziert
sind, wie etwa demGösser NaturWeizen.

REINSTES BRAUWASSER FÜR UNSERE

QUALITÄTSBIERE Kein Rohstoff ist beim Bier-
brauen wichtiger als Wasser – ein Grund mehr, warum
sich die Brau Union Österreich dem Schutz der
Wasserressourcen verschrieben hat und durch viele
Maßnahmen im internationalen Branchen-Spitzenfeld
punkto Wassereffizienz liegt. Die Brau Union Öster-
reich hat den großen Vorteil, Wasser in ausreichender
Menge und allerbester Güte zur Verfügung zu
haben.olle Ressource, die man schützen muss! Daher
wird kontinuierlich daran gearbeitet, den Wasser-
verbrauch zu verringern und setzt dazu in allen Braue-
reien Maßnahmen. Seit 2008 konnte man den spezifi-
schenWasserverbrauch um46 Prozent senken!

Die Brau Union Österreich setzt auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion

Wasser ist eine
wertvolle
Ressource,

die man schützen
muss, und der

Hauptbestandteil
von Bier

WERBUNG

Die Wohnanlage ERnteLAA gilt als Vorzeigeprojekt für gemeinsames Gärtnern, sogar mit Glashäusern auf dem Dach

Mehr Kompetenz für den Alltag: Anleitung zum Do it Yourself



E
in Teil des Wintergartens der
Familie Brauchl ist eine mit dem
Teich vor dem Haus verbundene
Wasserfläche. Dass ein Wasser-

vogel taucht und im Wohnraum an Land
geht,ist nur selten passiert. Doch rasch
kommen Fische angeschwommen, sobald
das vom Hausherrn ausgeworfene Futter
die Wasseroberfläche kräuselt. Durch die
Panoramafenster kann man ihren Artge-
nossen zusehen wie sie hochschnellen,
um nach den Mücken über dem Wasser zu
schnappen. Es handelt sich um Seesaiblin-
ge (aus der Familie der Lachsfische), aller-
dings nicht um die bei uns heimischen,
sondern um eine „meergängige“ Art, wie
sie in den Gewässern um Grönland und
Spitzbergen zu Hause ist und die, wie wir
es vom atlantischen Lachs kennen, zum
Ablaichen ins Süßwasser kommt. Ihr latei-
nischer Name: Salvelinus alpinus. Daraus
hat Brauchl den Markennamen Alpenlachs
abgeleitet, der auch deshalb bald bekannt
wurde, weil sich daraus so gut Sushi zube-
reiten ließ.
Nach jahrzehntelangem Experimentieren
war dem Fischkenner und ehemaligen
Produzenten der ersten Öko-Fertigteil-
häuser die weitere Pioniertat gelungen,

Eismeerfische im Süßwasser heimischer
Gewässer zu kultivieren. Es hatte sich er-
wiesen, dass für den Meeresfisch nicht
das Salz, sondern klares, eiskaltes Was-
ser lebenswichtig ist. Wissenschaftliche
Gutachten belegen, dass beim Alpen-
lachs die Anteile gesundheitsfördernder
langkettiger Omega-3-Fettsäuren und
von Vitamin D3 sogar höher sind als bei
den wild lebenden Seesaiblingen.

Ölwechsel beim Fischfutter
Diesen Erfolg führt Brauchl auf sein spe-
ziell entwickeltes Bio-Futter zurück, bei

dem der Anteil an Fischölen zugunsten
von heimischem Bio-Raps-und Leinöl re-
duziert wurde. Brauchl kooperierte schon
in der frühen Alpenlachsproduktion mit
bäuerlichen Kleinbetrieben als Lizenz-
partnern, von der Standortsuche, der Be-
treuung der Teiche bis zur Fischernte.
Sein System hatte auch den Vorteil spe-
zieller Teichhygiene – täglich wurden
die Fischausscheidungen vom Teichbo-
den entnommen und das Wasser auch
rasch teichbodennah gewechselt, was
Krankheitserreger klein hält. Alpenlachs
war erfolgreich und auf Grund des Was-

BRAUCHLS
KLIMAFITTER
EISMEERFISCH

Peter Brauchl züchtet Alpenlachs

schon seit den 80er-Jahren und hat

daraus Sushi gemacht.

Heute ist sein Produktionsmodell

aktueller denn je.
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Markus und Peter Brauchl ver-

markten ein Fischzucht-Modell

für bäuerliche Kleinbetriebe

serreichtums Österreichs zukunftsfähig.
Allein im südlichen Niederösterreich, wo
Brauchl wesentlich agierte, hätten sich
über 27 Tonnen Importfisch kompensie-
ren lassen.
Doch es kam anders als geplant. Sohn
Markus, für den der Vater die nachhaltige
Fischzucht aufgebaut hatte, erkrankte
ernsthaft. Die Marke Alpenlachs und die
Patente wurden verkauft. Die neuen
Eigentümer setzten auf industrielle
Produktion des Edelfisches, scheiterten
aber an der Abhängigkeit von Großab-
nehmern. Doch schließlich kehrte vor

Peter Brauchls

Fischteich vor

dem Haus in

Gutenstein reicht

bis in den Winter-

garten hinein.

Dort geht ihm

der Alpenlachs

ins Netz
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Rund 7,5 kg Fisch verzehrt jeder Österreicher pro Jahr
(In Portugal sind es 55 kg, in Spanien 46 kg).
Die am häufigsten konsumierten heimischen Fischarten
sind Regenbogenforelle (inklusive Lachsforelle) und
Bachsaibling. Der Selbstversorgungsgrad im Land liegt
bei nur fünf Prozent, obwohl durch den Reichtum an
sauberen Gewässern ideale Produktionsbedingungen
vorliegen. Die Fischwirte vertreiben ihre Ware fast
zur Gänze selbst, sie liefern an die qualitätsorientiere
Gastronomie und verkaufen Ab-Hof. Der Großhandel
konzentriert sich auf die industriell erzeugte oft
sehr viel billigere Importware.

FISCH INÖSTERREICH
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drei Jahren der schon verloren geglaub-

te Alpenlachs zu Familie Brauchl zurück.

Sohn Markus war genesen und der Be-

trieb konnte – jetzt in Zusammenarbeit

mit dem Unternehmer Hans Jürgen Riedel

aus Bonn – wieder aufgenommen wer-

den. „Wir führen unsere alten Werte fort“,

sagt Peter Brauchl, „das Konzept von

1982 passt genau in die heutige Zeit.

Denn wir setzten schon damals auf

kleinbäuerliche Produktion, regionale

Vermarktung und Transparenz für die

Kunden, die dafür 24€ bis 26€ pro Kilo-

gramm zu zahlen bereit sind.“

Angesichts merkbar höherer Wasser-

temperaturen – in ihren eigenen Quell-

gewässern in Gutenstein liegen sie heute

im Winter um 2, 6 Grad höher als im Jahr

1980 – haben die Brauchls ihr Fischzucht-

Programm vorsorgend klimafit gestaltet.

In den achteckigen Holzbecken, durch die

der Bach hindurchströmt, lässt sich die

Wassertemperatur durch Anpassung des

Zustroms bedarfsgerecht regulieren. Der

Alpenlachs bleibt natürlich Thema Num-

mer 1, doch dort, wo es für ihn zu warm

geworden ist, hat man auf die aus dem

Norden Amerikas stammende, im Atlantik

lebende Regenbogenforelle, umgestellt.

INGRID GREISENEGGER

Information

www.alpenlachs.at; peter.brauchl@alpenlachs.at
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Mit dem Alpenlachs ist es den Brauchls (rechts die dritte Generation) gelungen, einen Meeresfisch im Süßwasser zu züchten

Die vom Bach durch-

strömten Fischbecken

aus Holz fügen sich

sanft in die Land-

schaft ein



U
lli und Scott Klein sind in
Österreich Vorreiter der
„Young-Farmer“-Bewegung,
die aus den USA kommend,

jetzt auch bei uns vor allem jüngere Leu-
te und Quereinsteiger fasziniert. Die „Jun-
gen Farmer“ oder „Marktgärtner“ orientie-
ren sich an den Bewirtschaftungsmetho-
den einer vorindustriellen Landwirt-
schaft. Mit drei bis vier Ernten pro Jahr
produzieren sie hoch effizient und mit
einfachen Mitteln (ohne teuren Maschi-
nenpark) vor allem eine überwältigende
Vielfalt an Gemüse. Und das bei kleinem
Flächenbedarf.
Bei den Kleins auf der „Kleinen Farm“ in
St. Nikolai im Sausal, 30 Kilometer von
Graz entfernt, gibt es 1,5 Hektar Gemü-
seland. Sie bauen 400 alte samenfeste
Sorten an, 100 vermehren sie selbst. Alte
Obstbaumsorten, Kräuter, Blumen und

Getreide (für den Eigenbedarf und eine
begrenzte Zahl fixer Abnehmer) sind es
auf einer weiteren Fläche. Krainer Stein-
schafe und Hühner helfen ihnen, in Nähr-
stoffkreisläufen zu arbeiten und ihr Grün-
land schonend zu erhalten.

Ernteteller
Ihre Ernten verkauften sie zunächst auf
Märkten, jetzt aber nur mehr direkt an
eine Konsumentengemeinschaft, die die
Kleinsche Arbeitsleistung vorfinanziert
und dafür wöchentlich mit zertifizierter
Bio-Ernte im Wert von 25 € versorgt wird.
Beliefert werden auch Restaurants. Die fi-
xen Abnehmer, die „Ernteteiler“, helfen
oft selbst beim Jäten und beim Ernten
mit, in jedem Fall genießt man aber das
gemeinsame Feiern. Die Lebensmittel
werden lokal, saisonal und gleichsam
von Freunden produziert, das macht ihre

Herkunft transparent. Die Juristin Ulli, die
aus Österreich stammt, und Scott, der
Soziologe mit afroamerikanischen Wur-
zeln, versorgen zur Zeit 100 „Ernteteiler“.
Das landbauliche Rüstzeug haben sie am
Center for Agroecology and Sustainable
Foodsystems (CASFS) an der University
of California in Santa Cruz erworben,
wo nachhaltige, kleinstrukturierte Metho-
den seit den 60er-Jahren des vorigen
Jahrhunderts vermittelt werden. „Wir ma-
chen das, was uns gut tut“, sagt Ulli
Klein, „und das nützt zugleich der Gesell-
schaft“.
In Österreich gehörten die Kleins, als sie
2012 loslegten, zu den Pionieren. Ganz
alleine waren sie aber auch damals nicht.
Der Gärtnerhof „Ochsenherz“, benannt
nach einer alten Paradeisersorte, war, ge-
leitet von dem Biologen Peter Laßnig, mit
einer ähnlichen Produktionsgemein-

schaft in Gänserndorf fast zeitgleich
gestartet. „Die Idee einer lokalen
Landwirtschaft kommt in unsicheren
Zeiten gut an,“ sagt Ulli Klein, „und
zwar schon in den letzten ein, zwei
Jahren.“ Das bestätigt auch Benjamin
Waltner vom Forschungsinstitut für
biologischen Landbau, der die dies-
jährige BioNet-Gemüsetagung leitete,
die sich ganz der kleinstrukturierten
Landwirtschaft widmete. 150 Teilneh-
mer waren gekommen. „Corona könn-
te der Entwicklung noch Rückenwind
geben“, meint er.
Als Sozialromantik abtun lässt sich
dieses Versorgungssystem nicht. Mit
30.000 € Startkapital kann man einstei-
gen, Jahresumsätze von 100.000 € pro
Hektar sind erzielbar, bestätigt Robert
Brodnjak, ein mit seinem Betrieb „Kraut-
werk“ erfolgreicher Vertreter des Young-

YOUNG FARMER:
ACKERNMITAUGENMASS

Eine neue „Marktgärtnerei“ soll dank hoher Erträge auf kleinen

Flächen ganze Großstädte versorgen können.
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Farmer-Systems.
Ob eine entsprechend große Anzahl
„Kleiner Farmen“ am Rande von Städten
auch ganze Metropolen ernähren könnte,
hat man sich am deutschen Leibniz Zent-
rum für Agrarlandforschung ange-
schaut. Für Berlin und Mailand gibt es

grünes Licht, London und Rotterdam
tun sich schwer, weil sie am Meer lie-
gen und es dadurch an Ackerland fehlt.
INGRID GREISENEGGER

Information

www.kleinefarm.org.at

Die „Kleine

Farm“, eine Insel

der Gemüseviel-

falt, ist ein

gemeinschaftsge-

tragener Betrieb,

der 100 Haushal-

te in der Region

versorgt. Die

Kunden kommen

zum Helfen und

zum Feiern

Scott und Ulli Klein von der „Kleinen Farm“ sind Botschafter der „Young Farmer“-Bewegung

grüne welt journal
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O
bst und Nüsse aus aller Welt wachsen in Kirchberg am
Wagram, der ersten „essbaren Gemeinde“ Niederöster-

reichs auf öffentlichen Plätzen. Solche, die schon lange ein-
gebürgert sind (wie der Apfel, der aus Kasachstan stammt),
aber auch Exoten wie die Nashibirne oder der Granatapfel.
Der ganze Ort ist ein Obstgarten. Es darf überall genascht
werden beim Fest der Obstvielfalt am 19. September 2020,
von 14:00 bis 19:00 Uhr.
www.kirchberg-wagram.at

Der Biohof Adamah in Glinzendorf im Marchfeld, 30 Kilome-
ter von Wien entfernt, lädt auch noch im Herbst zum Picknick
in seinen Kräutergarten ein. Es gibt schattenspendende
Nussbäume, einen Abenteuerspielplatz, einen Barfußpfad
und ein Tiergehege. Den Picknickkorb füllt man sich mit
den Angeboten aus dem hofeigenen Bioladen. Die
Bahnstation ist nahe, Sportliche kommen über den
Marchfeldkanal Radweg.
www.adamah.at

DIE OBSTVIELFALT VERKOSTEN AMBIOBAUERNHOF PICKNICKEN

SICH VEGANVERWÖHNEN LASSEN

C
orona bietet die Chance, den individuellen kulinari-
schen Horizont zu erweitern. Denn der Wiener Gastro

Gutschein lässt sich nicht nur bei den Schnitzelwirten einlö-
sen, sondern auch in rund 60 vegetarisch-veganen Restau-
rants und Cafés. Weitere 85 Betriebe servieren zwar Fleisch,
haben aber auch ein gutes veganes Angebot. Die Auswahl
reicht vom Haubenlokal in der Wiener Innenstadt bis zum
einfachen Imbiss im Naturkostladen.
www.vegan.at/wiener-gastro-gutscheine

IM PALMENHAUS DENHERBST FEIERN

D
ie österreichische Gartenbaugesellschaft und die
Österreichischen Bundesgärten präsentieren heuer

bereits zum vierten Mal im und vor dem Palmenhaus im
Wiener Burggarten ein Herbstprogramm mit verschiedenen
Ausstellern. Man kann Pflanzen erwerben und botanische
Schätze bestaunen. Fachleute stehen zur kostenlosen
Sortenbestimmung von mitgebrachtem Obst zur Verfü-
gung. Von 9. bis 11. Oktober 2020, Eintritt frei.
www.wienerherbsttage.at

GRÜN IM BLICK
Ein schöner Herbst lädt ein zu kulinarischen Ausflugszielen.

In die „Essbare Gemeinde“, auf die Wiese, ins vegane Restaurant und ins Palmenhaus.

პ
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Chinesische

Dattel,

Indianer-

banane und

mehr. Schon

probiert?

Jedem das

Seine auf

der Wiese.

Der Korb

wird

wunschge-

mäß befüllt

Große

Klasse sind

die Cup

Cakes aus

rein

veganen

Zutaten

Die „Herbst-

tage“

bringen

Erntevielfalt

und Kultur

zusammen



A
n Tagen wie diesen wünscht
sich der gelernte Journalist,
er hätte statt Notizblock und
Bleistift die Machete einge-

packt: Mannshohe Brennnesselwälder
wollen bezwungen (warum hat mich kei-
ner vor kurzen Hosen gewarnt) und Klet-
ten abgeschüttelt werden. Totholz knarrt

unter den festen Schuhen, der Seiten-
arm des Flusses rauscht. Subtropisches
Mikroklima lässt einen eher an den Me-
kong, denn an die Donau denken. „Das
ist Auwald, wie er sein soll“, sagt Chris-
tian Baumgartner, Leiter des Bereiches
Natur und Wissenschaft im Nationalpark
Donauauen, lapidar mit einem schelmi-

schen Augenzwinkern und führt durch
sein Reich, das sich seit 30 Jahren zwi-
schen Wien und Bratislava, zwischen In-
dustriegebiet und Flughafen ausbreitet.
9.615 Hektar Wildnis, so viel wie knapp
13.500 Fußballfelder, zwei Drittel davon
Auwälder. Gewässer, Wälder, Wiesen und
Kiesstrände sind Heimat von 8.000 Ar-
ten, die perfekt an die einmaligen, spe-
ziellen Bedingungen angepasst sind.
Dabei wäre der Auwald um ein Haar ver-
loren gewesen. Wir erinnern uns: 1984
sollte bei Hainburg ein Donaukraftwerk
gebaut werden, das Hunderte Hektar Au-
wald zerstört, Ufer durch Dämme ersetzt
und Schotterbänke vernichtet hätte. Am
schlimmsten aber: Die Auen wären vom
Hochwasser getrennt worden, was ih-
nen die typische Dynamik genommen
hätte.

Der Widerstand Tausender Menschen
gegen das Kraftwerksprojekt gipfelte in
der Besetzung der Stopfenreuther Au.
Und schließlich in der Errichtung des Na-
tionalparks Donauauen. Nur deshalb gibt
es diesen und andere Seitenarme im

STERBEN,
UM ZU

ÜBERLEBEN
Immer mehr Seitenarme werden wieder an die

Donau angebunden. Das ist für den Fortbestand

der einmaligen Auwälder notwendig. Eine

Reportage aus dem Nationalpark Donauauen.

8.000 Arten zählt man im Nationalpark, darunter Bienenfresser und

Europäische Sumpfschildkröte

Nationalparkdirektorin Edith Klauser und Au-Experte

Christian Baumgartner führen durch ihr Reich

Kerngebiet des Nationalparks vor der
Haustür der Wiener bis heute. Nur des-
halb ist der Lokalaugenschein im Auwald
möglich.
Baumgartner scheucht seine Besucher
ins Wasser, um gleichzeitig einen Vortrag

darüber zu halten, welche Prozesse da-
mals in 1980er-Jahren ins Laufen kamen
und warum die Renaturierung der Auen-
gewässer so wichtig ist: „Das war damals
ein sensationelles Projekt, dass die Sei-
tenarme wieder angebunden werden
sollten“, erinnert er. Wobei es viele Be-
fürchtungen gab, „etwa, dass die Schiffe
durch den Sog in die Seitenarme hinein-
gezogen werden könnten, was aus heu-
tiger Sicht völlig irrational war.“
Ufersicherungen wurden also, dort, wo
möglich, herausgenommen. „Baumgart-
ner: „Man erkannte, die Welt geht nicht
unter, wenn man die Auen revitalisiert“.
Der nächste Schritt war dann mutiger.
Ein Uferrückbau auf fast drei Kilometer
Länge. Später wurden bei Hainburg auf
beiden Seiten die Ufer frei gemacht, „Und
jetzt wird in der Spittelauer Au bei Ց

grüne welt journal
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Donauauen: Größte

zusammenhängende,

ökologisch weitgehend

intakte Aulandschaft

Mitteleuropas
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einem bereits hochdynamischen steinbe-

freiten Arm der Seitenarm komplett auf-

gemacht.“ Ziel sei maximale Dynamik.

Denn: „Heute – fast 30 Jahre später – wis-

sen wir: Das war ein guter Einstieg,

aber es war zu wenig intensiv. Verlieren

wir die Dynamik, verlieren wir auch die

Flusslandschaft.“ Und weiter: „Die Ge-

wässervernetzungs- und Uferrückbau-

Projekte sind nicht dazu da, damit es

ein bisserl natürlicher wird, sondern

zentralste Anliegen für dieses Schutzge-

biet. Wenn wir da nicht weiter kommen,

werden wir die Auen als Auen verlieren.

Hier werden dann Waldflächen dominie-

ren. Die sind auch schön und wertvoll,

aber die Vielfalt wird man nicht erhalten

können“, hält der Wissenschafter ein lei-

denschaftliches Plädoyer.

Wasser wandert

Noch immer bis zu den Waden im Wasser

des Seitenarms stehend, zeigt er ein gu-

tes Stück weiter Richtung Wald: „Dort war

vor 30 Jahren der Seitenarm. Wenn man

alte Karten anschaut, erkennt man, dass

er sich langsam durch die Landschaft

frisst. Wir wissen aus Analysen, dass in

100 Jahren nur ein Prozent der Land-

schaftsfläche nicht mindestens einmal

zwischen Land und Wasser gewechselt

hat. Flusslandschaften wie diese sind von

Natur aus hochdynamische Landschaften

mit einem sehr hohen Anteil junger Ent-

wicklungsstadien.“

Baumgartner zeigt Richtung Boden:

„Hier die nackte Kiesbank, die da vorne

in Pionier-Vegetationsflächen übergeht;

dann kommen die Strauchweiden, dahin-

ter die Baumweiden und die ersten Bäu-

me.“ Was die Flusslandschaft auszeich-

net? „So viele Entwicklungsstufen sind

parallel im selben Raum vorhanden.

Und durch die Landschaftsdynamik be-

ginnt das Spiel immer wieder von vorne.“

Innerhalb weniger Jahrzehnte wird aus

Wasser Wald und wieder Wasser – enor-

me Artenvielfalt inklusive. Sterben, um

zu überleben, eben.

SUSANNE MAUTHNER-WEBER
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Renaturierung als Rettung: Das Hochwasser muss auch in die Seiten-

arme. Geht die Dynamik verloren, ist die Flusslandschaft bald weg

Der Protest gegen das Kraftwerk im Winter 1984 rettete den

Auwald und machte den Nationalpark Donauauen möglich

Aus Wald wird Wasser und

wieder Wald. Und das innerhalb

von Jahrzehnten



Gärtnern
mit der

E
s ist Pflanzsaison im Garten

und auf dem Balkon. Sollen es

heuer Hirschhornsalat, Blut-

ampfer, Portulak oder diverse

Asiasalate im eigenen Gartenbeet oder

auf dem Stadtbalkon sein? Oder Karot-

ten, die nachdem der Frost sie heimge-

sucht hat, besonders süß schmecken?

Nicht nur der Geschmack, auch die Qua-

lität von Lebensmitteln, die dem Winter

trotzen, überrascht. Unter kühlen Bedin-

gungen angebautes Gemüse mit intensi-

ver Farbausprägung – rote Rüben, grünes

Blattgemüse, Mangold – haben einen hö-

heren Anteil an Anthozyanen, die zu

den wertvollsten Antioxydantien gehö-

ren, weil sie diese als „Frostschutz“ einla-

gern. 120 taugliche Arten und Sorten

kennt Wolfgang Palme, der diese im Rah-

men seiner Forschungsarbeit für die Gar-

tenbauschule Schönbrunn entdeckt hat

und jetzt sein Wissen auch in die City

Farm Augarten einbringt. Hier können

Besucher und Workshop-Teilnehmer erle-

ben und lernen, wie man Wintergemüse

richtig kultiviert.

Ein wesentlicher Vorzug des im Freien

angebauten „Low Energy“-Gemüses, das

als zukunftsweisende Produktionsmetho-

de für die Landwirtschaft entwickelt wur-

de, ist auch sein beachtliches Klima-

schutzpotenzial. Dazu zwei Produktions-

techniken im Vergleich. Ein konventionell

im geheizten Glashaus kultivierter Kopf-

salat verursacht pro Kilogramm ungefähr

0,6 kg CO2 (wobei er nur frostfrei gehal-

ten werden muss, im Gegensatz zu Para-

deisern, für die auf 18 bis 20 Grad auf-

geheizt wird). Kopfsalat hingegen, der

ohne Heizung kultiviert wird, belastet die

Umwelt mit weniger als einem Drittel der

Menge.

Es macht also Sinn, die Kältetoleranz

unseres Gemüses auszuschöpfen, statt

für den Einsatz von Intensivtechnik un-

nötig einen hohen Preis zu zahlen.

Denn nur was im Rhythmus der Jahres-

DER HERBST IST
DER FRÜHLING
DES WINTERS

Willkommen auf der City Farm Augarten mit dem Tipp

der Saison: Wer zu Weihnachten ein „grünes Wunder“

erleben will, sollte sich jetzt um Jungpflanzen kümmern.
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grünen welt

Den Garten in

die Stadt tragen

Wolfgang Palme

und Ingrid

Greisenegger, Lei-

ter der City Farm,

auch im Winter

Im „Garten der

Kinder“, jenem

Teil des Geländes,

das ihnen

vorbehalten ist,

können Junior

City Farmer rund

ums Jahr unter

Anleitung selber

gärtnern

zeiten, wie die Natur es vorsieht, ange-

baut und geerntet wird, verbraucht we-

nig Ressourcen. Ein ungeheiztes Ge-

wächshaus, ein Folientunnel oder die

Hochbeethaube bieten genug Frost-

schutz, wichtig ist es aber, alles gut zu

durchlüften. Wer seinen grünen Daumen

als „Energiespargemüse-Gärtner“ bewei-

sen will, kann auf der City Farm nicht nur

bei Erlebnisführungen Anbautipps be-

kommen, sondern auch beim heuer erst-

mals stattfindenden „Wintergemüse Jung-

pflanzenmarkt“ die passenden, robusten

Pflanzen in großer Vielfalt erwerben.

INGRID GREISENEGGER

Wunderschön im Frost: Wer jetzt alles

vorbereitet, kann im tiefen Winter nicht

nur Barbarakresse und Salat ernten

grüne welt journal
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ä 1. Wiener Wintergemüse Jungpflanzen-
markt am 12. und 19. September 10:00 bis
12: 00. 18.September 16:00 bis 19:00.
ä Gartenerlebnisführung: 2. Oktober von
16:00 bis 17:30 (Anmeldung ist erforderlich)
äWeitere Programm-Highlights:
info@cityfarm.wien, Tel. 0660/6648450,
Adresse: Obere Augartenstraße 1c,
1020 Wien, Anfahrt: U2 Taborstraße,
Buslinien 5A & 5B

CITY FARMAUGARTEN

Im Erlebnisgarten der

City Farm Augarten in Wien

wird jetzt im September

der Winter gepflanzt
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A
mAnfang war Leopold. Das Eichel-
häher-Findelkind fraß mit aus dem
Napf des hauseigenen Dackels,

konnte noch nicht fliegen – übte sich
aber bereits in dem, was seine Vogelfami-
lie ausmacht: Was er nicht verzehrte, ver-
grub Leopold umgehend in Nahrungsver-
stecken. Sein Pflegevater Förster Herbert
Schmid stand seinem Gast an Findigkeit
nicht nach und kreierte aus der Beobach-
tung ein Erfolgsmodell: die Naturverjün-
gung der Wälder des Benediktinerstiftes
Altenburg mithilfe der Eichelhäher. Jeden
Herbst bekommen die Tiere auf Holzti-
schen hunderte Kilogramm frischer
Eicheln und Bucheckern serviert, die sie
in Depots vergraben. Aus den im Winter
nicht geleerten Verstecken keimt im Früh-
jahr die Saat. Im Vorjahr zählte man in den
Stiftswäldern auf 300 Hektar Projekt-
fläche rund 25.000 frische Eichen- und
Buchenkeimlinge. „Der Erfolg ist gewaltig“,
sagt Forstdirektor Schmid: „Wir geben jetzt
auch Walnuss und Kastanie auf die Tische,
die Eichelhäher vergraben alles.“
Wildbiologin Karoline Schmidt hat sich
dem Vogel mit seinen schillernd blau-wei-
ßen Flügelfedern eingehend gewidmet
und fand Erstaunliches. Demnach schätz-

ten Waldkenner den Eichelhäher als „flie-
genden Forstgehilfen“ bereits vor mindes-
tens 400 Jahren. Ein Bericht aus dem Jahr
1626 schildert ihn als „gantz nützlichen
Vogel ...der hüpsche jungen Eychbäume
erpflanzet/und auffwachsen machet“.
Heute, so schreibt die Wildbiologin in der
Forstzeitung, werden die Häher mehr
denn je gebraucht, „da aufgrund des Kli-
mawandels der Waldumbau von Nadel-
reinbeständen zu Mischwäldern notwen-
dig und von der Forstwirtschaft – endlich
– vielerorts auch angestrebt wird“.
Wie das ganze Waldviertel kämpft das Stift
Altenburg mit seinen 2800 Hektar Wald
mit extremer Trockenheit, Hitze und dem
folgend der Borkenkäferinvasion. Für sei-

DER GEFIEDERTEWALDGÄRTNER
Er ist wunderschön und fleißig: Der Eichelhäher hilft bei der Aufforstung zigtausender

Eichen und Buchen. Großer Wermutstropfen: Er wird immer noch bejagt.

nen engagierten Einsatz – zum Aufbau
eines robusten Laubmischwaldes anstatt
der sterbenden Fichte gehört auch der bo-
denschonende Einsatz von Pferden – wur-
den Prior Pater Michael und Forstdirektor
Schmid vom niederösterreichischen Natur-
schutz sowie mit dem Staatspreis für bei-
spielhafte Waldbewirtschaftung ausge-
zeichnet. Wissen und Erfahrung werden
gerne weitergegeben, für die vielen ent-
mutigten Kleinstwaldbesitzer ist das eine
große Hilfe. Dem Beispiel der Eichelhäher
als „Waldgärtner“ folgt man inzwischen
auch im Wiener Quellschutzgebiet
Rax/Schneeberg.
In der Jägerschaft ist der Abschuss der
Eichelhäher beliebt und Behörden sind
gegenüber der wertvollen Ökosystem-
leistung der Vögel noch taub. Da sie zu
den Rabenvögeln und damit zu Nesträu-
bern zählen, werden Eichelhäher in Nie-
derösterreich jedes Jahr unbegrenzt zum
Abschuss freigegeben; ebenso ist die Situ-
ation in Kärnten, bejagt werden sie auch in
Salzburg und dem Burgenland. Wildbiolo-
gin Schmidt: „Jeder erlegte Eichelhäher
bedeutet etwa tausend gesäte Eicheln
weniger. Ist das die Jagdfreude wert?“
MARIANNE ENIGL FO
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Saat gut, Ernte gut,
Semmel gut.

Ein nahrhaftes Beispiel für die Qualitätsphilosophie von saatbau ist Speiseweizen: Unsere

Sorten verfügen über beste Backqualität – das freut unsere Bäcker. Sie zaubern Backwaren mit

krosser Hülle und zarte Fülle reich an Vitaminen, Eiweiß- sowie Ballaststoffen. So wird Brot

und Gebäck zu einer unendlich wertvollen Delikatesse.

www.saatbau.com
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WEIZEN – ECKPFEILER
DER WELTERNÄHRUNG

Getreidezucht.Morgens eine Semmel, mittags Spaghetti Bolognes , abends ein „Weizen“mit

Freunden. Seit bald zehntausend Jahren werden Nahrungsmittel aus Weizen hergestellt.

Nach wie vor zählen für viele Menschen die

unterschiedlichen Weizenarten zu den

Grundnahrungsmitteln – jedes sechste Feld

auf der Erde ist ein Weizenfeld! Etwa 4,5

Milliarden Menschen decken ein Fünftel

ihres Kalorienbedarfs mit Nahrungsmitteln

aus Weizen, der zu rund 70 % aus Stärke,

10–12 % Eiweiß und 2 % Fett, Mineralstof-

fen und Vitaminen besteht.

URSPRUNG DER GETREIDEARTEN

Der Getreideanbau begann mit der Sess-

haftwerdung der Menschen in der Region

zwischen Euphrat und Tigris vor ca. 10.000

Jahren. Unsere Vorfahren wählten aus

Wildgräsern die besten Pflanzen aus, um

deren Samen in der nächsten Saison wie-

der auszusäen. Als eine der ersten domes-

tizierten Pflanzenarten kam Weizen in Ost-

asien, Nordafrika und Westeuropa an, wo

er bis heute einen beispiellosen Stellenwert

in der Zivilisation innehat.

HERAUSFORDERUNGEN AN

DIE PFLANZENZÜCHTUNG

Pflanzenzüchter arbeiten stets daran, Wei-

zen und andere Kulturpflanzen an aktuelle

und sich ständig ändernde Umweltbedin-

gungen anzupassen. Ziel ist es, leistungsfä-

higere, resistentere und damit auch gesün-

dere Pflanzen den Landwirten zur Verfü-

gung zu stellen. Sie schaffen damit wichtige

Parameter, die die Stabilisierung von Erträ-

gen und die Verbesserung der Ernährungs-

situation sicherstellen.

Regionalen Züchtern wie der SAATBAU

LINZ kommt hier eine besondere Bedeu-

tung zu. Mit der Züchtung standortange-

passter, klimafitter Sorten gewährleisten sie

eine effiziente Landwirtschaft und eine si-

chere Versorgung der Lebensmittelwirt-

schaft mit hochwertigen Rohstoffen. Damit

schaffen wir Pflanzenzüchter täglich die

Grundlage für wertvolle Lebensmittel und

den Erhalt der heimischen Kulturartenvielfalt!

Weizen ist ein Grundnahrungsmittel
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Eichenkeimling – von Hähern gesät

Fliegender Forstgehilfe:

Der Eichelhäher auf

einem Futtertisch



S
ieben Jahre hat Willy Puchner
Philosophie studiert. In dieser
Zeit war er sesshaft. „Erst da-
nach bin ich in Bewegung ge-

kommen“, sagt der aus Mistelbach stam-
mende Fotograf, Zeichner und Autor, „ich
habe dann drei oder viermal die Erde um-
rundet“. Das tat er in origineller Beglei-
tung. Joe & Sally, ein Königspinguinpaar
aus Polyesterharz, über einen Meter
hoch, pro Stück 5 Kilogramm schwer,
packte er in einen Rucksack, um es an
berühmten Tourismusorten kurzfristig
freizusetzen. Beispielsweise vor dem
Opernhaus in Sidney oder auf der Seuf-
zerbrücke in Venedig. Vor diesen Post-
kartenmotiven fotografierte er seine Rei-
sebegleiter in stereotypen Touristen-
posen, neugierig und heiter. 1992 lag

der ungewöhnliche Reisebericht in Buch-
form mit dem Titel „Die Sehnsucht der
Pinguine“ vor. Die Frankfurter Allgemeine
Zeitung adelte ihn zum „schönsten Reise-
fotoalbum des 20. Jahrhunderts“. Mutig
setzte auch die Österreich Werbung
(„Endlich. Österreich.“) auf Joe & Sally und
ließ sie erfolgreich zu heimischen Touris-
muszielen watscheln. „Die Sehnsucht ist
immer dort, wo man nicht ist“, lautet
Puchners Credo. Die Königspinguine
werden demnach ewig in Bewegung blei-
ben, auch weil er sie als unverbesserliche
Optimisten sieht, auf der Suche nach
einem Hintertürl ins Glück. Das näher
zu erläutern, beruft er sich auf den deut-
schen Dichter und Denker Heinrich von
Kleist (1777 bis 1811): „Das Paradies ist
verriegelt, wir müssen die Reise um die

Welt machen und sehen, ob es vielleicht
von hinten irgendwo wieder offen ist“.
Und wie geht es Joe & Sally heute? „Sie
sind in einem Altersheim gelandet und
machen den Senioren Freude“, erzählt
Puchner, „ich habe endlich aufgehört,
sie dort zu besuchen“.

Fantastischer Tiergarten
Ursprünglich hatte Willy Puchner vor,
Gartenzwerge auf Weltreise zu schi-
cken, entschied sich dann aber für tieri-
sche Reisepartner. Auch in weiteren Bü-
cher hält er Tieren oder Zwitterwesen
aus Mensch und Tier die Treue. Dem
bunten Regenbogenvogel zum Beispiel
oder dem Spektralstorch. Es sind Arten,
die bisher nirgendwo, ausgenommen in
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Zwei Pinguine als

Touristen auf Weltreise

haben den Zeichner und

Autor berühmt gemacht.

In seinem neuen Buch

erkundet Kater Tiger

Oberschützen.
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Puchners Bildwelt, dokumentiert
wurden. Wie das kommt, erläutert
er am Beispiel des Spektral-
storchs: „Dieser kommt nur aus
seinem Versteck hervor, wenn

ein Regenbogen am Himmel steht.
Weil dann aber alle staunend
zum Himmel empor schau-
en, blieb er bisher unent-
deckt“.

Naturbeobachtung
„Ich habe 1.000 Farben einen
Namen gegeben“, stellt Puch-

ner fest. Denn er versteht es, zu differen-
zieren. Die Bücher „Die Welt der Farben“
und die „Phantastische Welt der Farben“
berichten von der Vielfalt der Eindrücke
in Stadt und Natur. So entdeckt er in
einer Wiese Gänseblümchenweiß und Zit-
tergrasgrün, im Wald Horngelb und Eu-
lengrau. Um mit der Natur zu kommuni-
zieren, hat Puchner einen Hochstand im
Garten seines umgebauten Bauernhofs
im burgenländischen Oberschützen er-
richtet. Von hier blickt er in den Sonnen-
untergang, auf eine Streuobstwiese und
auf das Vieh des Nachbarn. „Alle guten
Dinge haben etwas Lässiges und liegen
wie Kühe auf der Wiese“, hält Willy Puch-
ner ein Zitat von Friedrich Nietzsche pa-
rat. Er ist achtsamer Sammler dieser gu-
ten Dinge und würdigt sie als Ausgangs-
punkt für seine Arbeit in Materialbüchern
– sie enthalten Skizzen, handschriftliche
Notizen und Fotos. Das sieht dann aus,
als hätte man einen Kinderrucksack nach
einem sammeltechnisch erfolgreichen
Spaziergang in der Natur ausgekippt. „Je-
den Tag erschaffe ich eine kleine Welt“,
sagt Puchner, „erfinde Farben, entwerfe
Briefmarken und Briefe“. Letztere be-
stehen aus Zeichnungen mit unterschied-
lichem Beiwerk, die er verschickt oder
über Facebook versteigert. All das hat
gerne mit Reisen zu tun, Fernweh und
Sehnsucht. Davon nimmt sich auch das
eben erschienene Buch nicht aus. „Eine
Reise ums Haus“ hätte es ursprünglich
heißen sollen, „Mein Kater Tiger“ ist da-
raus geworden. Tiger späht vorsichtig

über die Hofmauer, ehe er sich eine Reise
zutraut. In seinem Fall geht es nicht rund
um die Welt, sondern vom Haus bis ins
Dorf. Und diesmal erzählt nicht Puchner
selbst, sondern überlässt seinem tieri-
schen Partner das Wort.
INGRID GREISENEGGER

Information

Buch: Mein Kater Tiger, Willy Puchner,
Edition Nilpferd im G&G Verlag, Preis
€16,95 www.willypuchner.com

Joe & Sally, das Pinguinpaar

aus Polyesterharz, das seinen Schöpfer

international bekannt machte

Oben: Kater Tiger erwartet Großes jenseits

der Hofmauer: „Die Sehnsucht ist immer

dort, wo man nicht ist“. Unten: Willy Puch-

ner& Kater Tiger haben gemeinsam ein

Buch für Menschen ab 4 Jahren verfasst

grüne welt journal
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Willy Puchners

Fernweh

Briefmarken

Puchners Hochsitz im Garten:

„Ich steige hinauf, um

herunter zu kommen“


